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Einführung zum Thema:
Erbliche Nierenerkrankungen
Die Nephrogenetik wird erwachsen

Nach 18 (sic!) Jahren erscheint wieder
ein Themenheft zu erblichen Nierener-
krankungen in der Zeitschrift „medizi-
nischegenetik“. Die Auswahl der Krank-
heitsbilder haben wir aus dem im Jahr
2000vonKlausZerreskoordiniertenHeft
zu großen Teilen übernommen – eben-
so wie den Titel. Beides möchten wir als
Kompliment an die damaligen Autoren
verstanden wissen. Und doch zeigt das
Blättern inder altenAusgabe,welcheZei-
tenwende die Humangenetik mittlerwei-
le durchlebt hat. Die damaligen Tabellen
enthielten in der Spalte „Ursächliche Ge-
ne“ oft nur einen oder wenige Einträge
und zudem viele Fragezeichen. Zum Teil
konntenureinchromosomalerLocusan-
gegeben werden. Die Übersichtsarbeiten
desvorliegendenHefteshingegenquellen
förmlich über vor krankheitsassoziierten
Genen.

Eine direkte Folge der Genomik-Ära
ist, dass das vertiefte molekulare Ver-
ständnis vieler Krankheitsbilder inKom-
bination mit neuen Technologien (wie
RNA-Interferenz-, CRISPR/CAS9-, und/
oder Stammzell-basierte Ansätzen) nun
zahlreiche Früchte trägt:Während im al-
ten Heft therapeutische Aspekte – wenn
überhaupt – meist nur kurz angespro-
chen werden konnten, enthält beispiels-
weise der neue Beitrag über das Alport-
Syndrom eine eigene Tabelle zu aktu-
ellen klinischen Studien in Deutschland
und ein Flussdiagrammzurmedikamen-
tösenTherapie.Hierwerden ersteKontu-
ren der vielzitierten „Präzisionsmedizin“
erkennbar.

Der Stellenwert der genetischen Dia-
gnostik ist für die Nephrologie des Jah-
res 2018 sicherlich auch deutlich höher
als noch zu Beginn des neuen Jahrtau-

sends. Trotz der ungleich größeren Zahl
an relevanten Genen, die es zu testen
gilt, sind die Sequenzierkosten und -zei-
ten dankNext-Generation Sequencing er-
heblich gesunken. Auch hinsichtlich ih-
res patientenorientierten Nutzens ist die
molekulargenetische Diagnostik also ge-
wissermaßen erwachsen geworden. Dies
dürfte einer der Gründe sein, warum
die genetische Abklärung heute in vie-
len Fällen am Anfang und nicht mehr
am Ende des diagnostischen Algorith-
mus steht. Ein anderer Grund ist die be-
reits angesprochene therapeutischeRele-
vanz einer exakten molekularen Diagno-
se. Durch entsprechende Gesetzesände-
rungen in den USA und in der EU wer-
den zunehmend Medikamente für Selte-
ne Erkrankungen entwickelt und zuge-
lassen, auch auf demGebiet der Nephro-
logie. Diese therapeutischen Innovatio-
nen sind allerdings oft teuer. So belaufen
sich die Jahrestherapiekosten von Eculi-
zimab (Soliris®) zur – sehr effektiven –
Behandlungdes atypischenhämolytisch-
urämischen Syndroms auf mehrere hun-
derttausend Euro. Naheliegender Weise
wird mit Hilfe einer frühzeitigen gene-
tischen Diagnostik versucht, eine solche
Therapie möglichst nur denjenigen Pa-
tienten zukommen zu lassen, bei denen
sie auch wirken kann.

DieAusweitungdergenetischenDiag-
nostik bringt aber auch alteGewissheiten
ins Wanken und zeigt, dass die Unter-
scheidung zwischen nephrologischen
Krankheitsbildern in der Pädiatrie und
derErwachsenenmedizinoftnur inunse-
ren Köpfen existiert. So konnte kürzlich
bei einem überraschend hohen Anteil
(0,5%!) nierentransplantierter Erwach-
sener mit spätmanifester Niereninsuffi-

zienz und der prototypischen Diagnose
eines „chronischen Nierenversagens un-
klarer Ätiologie“ eine homozygote De-
letion des NPHP1-Gens nachgewiesen
werden – und damit eine der häufigsten
Ursachen der Nephronophthise und der
terminalen Niereninsuffizienz des Kin-
desalters. Die noch immer verbreitete
Lehrmeinung, dass monogene Ursachen
einer schweren Nierenfunktionsstörung
– von der autosomal-dominant erbli-
chen polyzystischen Nierenerkrankung
einmal abgesehen – im Wesentlichen
bei pädiatrischen Patienten zu finden
sind, ist angesichts der Tatsache, dass in
dieser Studie nur auf eine einzige patho-
gene Mutation aus der genetisch sehr
heterogenen Krankheitsgruppe der Ne-
phronophthisen getestet wurde, sicher
revisionsbedürftig.

Wie in anderenGebieten derHuman-
genetik beginnen auch in der Nephroge-
netik in Folge der immer umfassenderen
genetischenDiagnostik dieGrenzen zwi-
schen ehemals in den Lehrbüchern klar
getrennten Krankheitsbildern bisweilen
zu verschwimmen. So zeigt sich zumBei-
spiel, dass eine fokal-segmentale Glome-
rulosklerose (FSGS) mit klinischen und
histopathologischenMitteln alleinenicht
immer klar von einem Alport-Syndrom
zuunterscheidenist.EineeindeutigeDia-
gnose – mit enormen Auswirkungen für
die weitere Therapie und die Einschät-
zung des Wiederholungsrisikos für Fa-
milienangehörige – ist in diesem Fällen
erst durch den Nachweis der ursächli-
chen Mutation(en) möglich.

Eine umfassende nephrogenetische
Diagnostik sollte auch zunehmend in der
Pränatalmedizin an Bedeutung gewin-
nen. Beispielhaft sei hier auf zystische
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Nierenveränderungen des Feten hinge-
wiesen, die eineVielzahl von genetischen
Ursachenhabenkönnen.Einigederzuge-
hörigen Krankheitsbilder haben deutlich
andere prognostische Implikationen als
die autosomal-rezessiv erbliche poly-
zystische Nierenerkrankung (ARPKD),
die heute noch oft reflexhaft aufgrund
des Ultraschall-Befundes vermutet wird.
Die Vorteile einer molekulargenetisch
gesicherten Diagnose für das weitere
Management der Schwangerschaft und
für die Beratung der Schwangeren liegen
auf der Hand.

Die nephrogenetische Forschung ist
noch weit davon entfernt, alle mono-
generblichenFormenvonNierenerkran-
kungen und -fehlbildungen aufgeklärt
zu haben. Vieles gilt es noch zu entde-
cken und zu verstehen, beispielsweise auf
dem Gebiet der Congenital Anomalies of
the Kidney and Urinary Tract (CAKUT).
Hier beträgt die diagnostische Aufklä-
rungsrate umfassender genetischer Tests
erst maximal 40%. Wir hoffen, mit dem
vorliegenden Themenheft einen Über-
blick über den Stand der Grundlagen-
forschung und der Translation des Wis-
sens indie klinischeAnwendungaufdem
faszinierendenForschungsgebiet derNe-
phrogenetikzu liefern.Wirbedankenuns
herzlich bei den Autoren der Beiträge
und sind jetzt schon gespannt darauf,
wie das Themenheft „Erbliche Nierener-
krankungen 3.0“ im Jahr 2036 aussehen
wird!
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Fachnachrichten

Sind wir immun gegen die Genschere CRISPR-Cas9?

Die Genschere CRISPR-Cas9 weckt in der Gentherapie große Hoffnungen,
Erbkrankheiten auf molekularbiologischer Ebene behandeln zu können. Wissen-
schaftlerinnen undWissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin Berlin haben
jetzt Reaktionen des menschlichen Immunsystems auf CRISPR-Cas9 untersucht.
Sie haben festgesellt, dass bei Menschen eine breite Immunität gegen das Protein
Cas9 besteht. Um verschiedene Anwendungen der Genschere sicher zu machen,
arbeiten die Forscher an ersten Lösungsansätzen. Über die Chancen und Risiken
von CRISPR-Cas9 berichten sie in NatureMedicine.

Mit CRISPR-Cas9 lässt sich eine DNA-Sequenz
zerschneiden, ausschalten oder durch eine

andere ersetzen – entsprechendwird es auch

als Genschere bezeichnet. Das Verfahren
kommt in zwei unterschiedlichen Varianten

zum Einsatz: Entweder werden Zellen außer-

halb des Körpers verändert oder erkrankte
Körperzellen werden direkt im Organismus

modifiziert. In beiden Fällen zeigt die Nut-
zung im Tiermodell bislang eine einfache

und effiziente Handhabung.

Gleichwohl ist die Methode noch nicht hin-
reichend erforscht, um eine fundierte Risiko-

Nutzen-Bewertung zur Anwendung beim

Menschen vornehmen zu können. Diese
Lücke hat das Team umDr. Michael Schmück-

Henneresse vom Berlin-Brandenburger
Centrum für Regenerative Therapien (BCRT)

der Charité nun zu einem Teil geschlossen,

indem sie die Immunreaktionen auf das
CRISPR-Cas9-System erforscht haben.

Körpereigene T-Zellen gegen Cas
„Ein wesentlicher Bestandteil von CRISPR-

Cas9 ist das Eiweißmolekül Cas9, das aus
Streptokokken stammt. Da sich Menschen

häufig mit diesen Bakterien infizieren,

vermuteten wir, dass bereits ein immuno-
logisches Gedächtnis gegen Cas9 bestehen

könnte“, erklärt Dr. Schmück-Henneresse. Bei

fast allen gesunden Erwachsenen konnten
die Wissenschaftler körpereigene Immunzel-

len, sogenannte T-Zellen, nachweisen, die
auf Cas-Eiweißmoleküle reagieren. Auch Cas-

Moleküle aus anderen Bakterienstämmen,

wie Staphylokokken und Darmbakterien,
bewirken solche Immunreaktionen, was an

der hohen Ähnlichkeit der Enzyme liegen

könnte. „Solche Immunzellen könnten zu
unerwünschten Immunreaktionen bei der

Gentherapie führen, was ihre Sicherheit und
Effektivität beeinträchtigen könnte. Diese

Gefahr besteht eventuell auch bei CRISPR-

Cas9, darauf müssen wir uns vorbereiten“,
sagt der Studien-Erstautor Dimitrios

Laurin Wagner, Doktorand am BCRT und
Promotionsstipendiat des Berlin Institute of

Health (BIH).

Immunreaktionstest entwickelt
Für die Veränderung von Zellen außerhalb

des Körpers bedeutet dies, dass Patienten
keine Zellen injiziert werden sollten, wäh-

rend CRISPR-Cas9 in ihnen noch aktiv ist.
„Um sicherzustellen, dass Zellen bedenken-

los angewendet werden können, haben wir

einen Test entwickelt. Damit kann zuverläs-
sig nachgewiesen werden, dass das Risiko

einer Immunreaktion gering ist“, erläutert Dr.

Schmück-Henneresse. Manche genetischen
Erkrankungen führen jedoch zu Fehlern in

Geweben, die sich nicht außerhalb des Kör-
pers verändern lassen. Hierfür müssen neue

Lösungen gefunden werden, um gefährliche

Immunreaktionen gegen die Genschere zu
verhindern.

Um Krankheiten sicher mit CRISPR-

Cas9 behandeln zu können, haben die
Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit

dem Berlin Center for Advanced Therapies
(BeCAT) der Charité eine Technologie

entwickelt.Diese soll regulatorische T-Zellen,

die die unerwünschten Immunreaktionen
kontrollieren, isolieren und vermehren.

Erste klinische Versuche, bei denen dieser

Ansatz bei Patienten nach einer Nieren-
oder Knochenmarktransplantation genutzt

wurde, zeigen positive Ergebnisse.

Wagner DL et al. High prevalence of Strep-

tococcus pyogenes Cas9-reactive T cells wi-
thin the adult humanpopulation. Nature Me-

dicine. 2018Oct 29. doi: 10.1038/s41591-018-

0204-6.
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